,^8    '                  n.  Einführung in die Kinetik tU«H Kreist*.
werden wir dementsprechend die „allgemeinen Geschwindigkeitskoordi-naten« ^ ^ #' einführen, d. h. die Difterentiahjiiotitiuten unserer
Gröfsen 9, ^, * nach der Zeit.
Unmittelbar erkennt man,  wenn  man die üefiiiitionsgleichungen der y, tf, » nach f differentiiert, dafs die mum (hwlMindigkätslwrfa
naten'lineare Funktionen der alten sind und uvigekrhrt. Insbesondere wollen wir die Koeffizienten der g>', $', «•' in den linearen Ausdrücken für »', ^,./ mitA-t bezeichnen, so dafs
= «11 9
(10)
die Bedeutung der o,-* ist ersichtlich die iolgeiule:
(11)
r-1/
Es wird nnn aber ferner nötig, auch entsprechend vmillgenmnerte Koordinaten der Kraft und des Imjmte xu betrachten. Um diese zu definieren, gehen wir auf unsere nrnprünglielie Krafblefnution zurück. Wir fragen nach der Arbeit, welche wir bei einer unendlich kleinen Änderung der Koordinate cp und bei festgehaltenen Werten von # und -0- zu leisten haben. Das Verhältnis dieser Arbeit /.u der Änderung von 9 defiliere uns die «p-Koordinate der Kraft. Bezeichnen wir sie mit <J>7 so haben wir hiernach
(wobei der Sinn dieses Differentiationsxeie.henH durc.h di(k Bedingungen ^==coi)st.? ^=const. definiert wird); entsprechenile, Bedeutaing mögen die Kraftkoordinaten 1V und 0 haben. Der Ausdruck für die Arbeit bei einer beliebigen unendlich kleinen Verrüdumg (d<p\ d$, d&) unsorca Massenpunktes- wird daher
(12)     dA == fydy + Y<ty + Qd» = (c}>cf/ 4- V-f -f • G^K) a t.
Unsere Definition der veraUg&neincrten Kraftk<H>rdinttfan bringt es also mit sich, dafs der Ausdruck ßr dir. Arbeit öd Einführung cäl-gemeiner Kovrdinatm genm die friilim Form (3) lvibehäll
"Wir können daraufhin leicht die <t>M'0 duntlj dio XYZ ausdrücken. Ersetzen wir nämlich in (S) die .r, »', «' venno^e der Gleichungen (10) durch ihre Werte in den 9', ^', #' und ordnen nach don letzteren Gröfsen, so werden die 4>, f, 9 bta. gleich den Koeffizienten dieser Gröfsen, Wir erhalten also

